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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass der durch die Wirtschaftskrise bedingte Anstieg der Arbeitslosigkeit 
und der Staatsschulden dem Ziel tragfähiger öffentlicher Finanzen zuwiderläuft; nimmt 
die Notwendigkeit zur Kenntnis, dass die Mitgliedstaaten sich in Richtung einer 
Konsolidierung der Finanzen bewegen, ist sich aber auch der Notwendigkeit bewusst, das 
richtige Maß bei der Wahl der Maßnahmen und ihrer zeitlichen Dauer zu finden, und hebt 
hervor, dass sich wahllose Kürzungen im Bereich der öffentlichen Investitionen, der 
Forschung und der Bildung nachteilig auf ein angestrebtes Wirtschaftswachstum 
auswirken;

2. erachtet es für erforderlich, die Auswirkungen der Krise für die Gesellschaft und den 
Arbeitsmarkt angemessen zu bewerten sowie auf europäischer Ebene eine 
Konsolidierungsstrategie zu entwerfen, die sich auf den Erhalt von Arbeitsplätzen, auf 
Bildung, Investitionen, neuen Impulsen für die Industrie sowie auf den Aufbau einer 
wettbewerbsfähigen grünen Volkswirtschaft gründet; ist der Auffassung, dass diese Ziele 
im Mittelpunkt der Strategie „EU 2020“ stehen sollten;

3. ist der Ansicht, dass die Strategie zur Konjunkturbelebung keinesfalls strukturelle 
Ungleichgewichte und große Einkommensdisparitäten zur Folge haben darf; vertritt die 
Auffassung, dass die finanz- und steuerpolitischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten das 
Niveau der Löhne, Altersbezüge und der Kaufkraft aufrechterhalten müssen;

4. betont die Notwendigkeit, dass die Anstrengungen zur Konjunkturbelebung von 
politischen Maßnahmen begleitet werden, die sich gegen strukturelle Arbeitslosigkeit 
insbesondere unter jungen Menschen und Frauen richten und darauf abzielen, qualitativ 
hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen, um so die Produktivität der Arbeit und den 
Wirkungsgrad von Investitionen zu steigern;

5. vertritt die Auffassung, dass tragfähige öffentliche Finanzen zum größten Teil davon 
abhängen, ob es gelingt, die Beschäftigungsrate zu erhöhen und eine angemessene 
Einwanderungspolitik zu betreiben, die eine Integration in den Arbeitsmarkt und volle 
Bürgerrechte vorsieht, um so angemessen auf die Herausforderungen in Bezug auf die 
demographische Entwicklung und die wachsende Staatsverschuldung besonders im 
Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit der Rentensysteme reagieren zu können;

6. ist der Ansicht, dass die Strategie „EU 2020” auf einen „Pakt für die Wirtschafts-, 
Beschäftigungs- und Sozialpolitik“ hinauslaufen muss, der sich auf Leitlinien, Indikatoren 
und Referenzgrößen, die auf nationaler und europäischer Ebene messbar sind und von 
Anreiz- und Sanktionssystemen begleitet werden, die jene belohnen, welche die Strategie 
befolgen, und jene bestrafen, die dies nicht tun, und auf Flexibilitätsgrundsätzen und 
sozialen Dialog stützt;

7. betrachtet eine auf europäischer Ebene koordinierte Finanzpolitik der Mitgliedstaaten mit 
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den Zielen eines nachhaltigen Wachstums, der Schaffung qualitativ hochwertiger 
Arbeitsplätze, der Beibehaltung eines Sozialsystems, das niemanden ausgrenzt, sowie 
einer Umverteilung der Mittel als notwendige Antwort, um den Konsequenzen der 
Finanz- und Wirtschaftskrise sowie der sozialen Krise sowie den Herausforderungen des 
demographischen Wandels und der Globalisierung zu begegnen;

8. verweist auf die Bedeutung des Grünbuchs über die Reform der Altersversorgung, das in 
Kürze veröffentlicht wird, und hält den Aufbau eines sicheren und nachhaltigen 
Versorgungssystems für unerlässlich, das auf einem öffentlichen und integrativen 
Zweisäulenmodell basiert und vertragliche oder steuerliche Anreize schafft;

9. ist der Ansicht, dass die gleichzeitige Notwendigkeit tragfähiger öffentlicher Finanzen 
einerseits und von Sozialsystemen andererseits, die einen ausreichenden Schutz bieten und 
niemanden ausgrenzen, eine Erhöhung der Qualität und Effizienz von Verwaltung und 
öffentlichen Ausgaben erfordert; ist ferner der Ansicht, dass die Steuerlast gleichmäßiger 
verteilt werden muss, indem man die Besteuerung der Arbeit Schritt für Schritt merklich 
zurückfährt; ist überzeugt, dass dies zu einem Rückgang der Armut führen und einen 
größeren gesellschaftlichen Zusammenhalt – beides wesentliche Faktoren für die 
Wettbewerbfähigkeit und Tragfähigkeit des europäischen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsmodells – bewirken wird.


